
 

Mag. Dr. Christian Arnezeder   www.arnezeder.net   © 2019 

 
 
 
 
 

Identität in der modernen Arbeitswelt. 

Neue Konzepte für Zugehörigkeit, 

Zusammenarbeit und Führung. 
 
 

Geramanis Olaf & Hutmacher Stefan 

(Hrsg.) 
 
Springer, Berlin 
2018 
 

ISBN  978-3-658-18785-9 

333 Seiten 
€ 51,39 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

Herr Prof. Dr. Olaf Geramanis ist Dozent am Institut Sozialplanung, Organisationaler 
Wandel und Stadtentwicklung der Hochschule für Soziale Arbeit der 
Fachhochschule Nordwestschweiz in Muttenz, Herr Stefan Hutmacher 
wissenschaftlicher Assistent dort. 
 
Das Buch setzt sich in mehreren Beiträgen vornehmlich soziologisch orientierter 
Autoren mit den neuen Entwicklungen in der Arbeitswelt auseinander und mit der 

Frage, was das mit den Menschen macht, die in einer modernen Arbeitswelt mit 
ihren Änderungen arbeiten. Identität wird als die Rolle verstanden, die 
eingenommen wird in der jeweiligen sozialen Umgebung. Identität heißt damit 
“identisch sein mit …“. Demzufolge wird Identität auch in der Regel als Zugehörigkeit 
zu Arbeitsgemeinschaften und Organisationen bestimmt, was der Psychologie der 
Identität nicht gerecht wird. Eine Innensicht der Identität, wie sie sich innerpsychisch 
zusammensetzt und funktioniert oder nicht, wird man vergeblich suchen. 

 
Die Beiträge sind aus der Sicht der Soziologie und der Organisationsberatung 
verfasst. Damit verwenden sie an mehreren Stellen eher individuelle Konzepte, wie 
Organisationen und ihre Mitarbeiter zusammenarbeiten und wie sie verändert 
werden können. Greifen die Autoren auf psychologische und 
psychotherapeutische Verständnisse zurück, was eher selten geschieht, etwa auf 
den vor Zeiten schon verstorbenen Klaus Grawe, stellt sich ein Gefühl des 

Befremdens ein, da Psychologie und Psychotherapie doch einigermaßen 
oberflächlich verstanden und aufgefaßt werden. 
 
Das Buch sei empfohlen für Interessenten, die sich mit der Arbeitswelt aus einer 
modernen Sicht, vor allem mit Netzwerken und Digitalisierung auseinandersetzen 
wollen. Für die Verständniswelt und Tätigkeit einer Supermarktkassierin oder eines 
Maurers bleiben kein Platz, die Autoren setzen sich vor allem mit einer Welt 

auseinander, die ihnen als Wissenschaftler selber zugänglich ist. 
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Weiterführende Links: 

www.fhnw.ch/de/personen/olaf-geramanis 
https://www.fhnw.ch/de/personen/stefan-hutmacher 
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